
 
 

 
 

 

Szenenbeschriebe 
Saison 2021/2022 

www.schiedsrichter.bayern 

Viel Spaß mit den Szenenbeschrieben 
des VSA 

Szenenbeschrieb 2021/2022 - 02 
 
Werte Schiedsrichter*innen und Beobachter*innen, 
 
Strafraumaktionen sind beim Fußball das sprichwörtliche Salz in der Suppe. „Strafstoß – ja oder nein?“ ist die 
bedeutsamste Entscheidung hinsichtlich der Spielstrafen. Deshalb ist es auch immens wichtig, dass Elfmeter-
pfiffe eine klare Grundlage besitzen. Aber auch die Einstufung der Persönlichen Strafen muss man dabei be-
äugen, um eine umfänglich korrekte Entscheidung zu präsentieren. Hinsichtlich dieser Thematik wollen wir 
uns in diesem Szenenbeschrieb drei Szenen näher anschauen.  
 
In Szene 1 hat der SR binnen weniger Sekunden zwei wegweisende Entscheidungen zu treffen. 
36_Bayreuth – Eltersdorf https://cloud.bfv.de/sharing/pmno8VtmE  
Angreifer/Weiß schießt den Ball auf das Tor, welcher von einem Abwehrspieler geblockt wird. Arm in normaler, bewe-
gungstypischer Haltung, keinerlei Spannung und somit in Summe keine Intention für Handspiel (Nahaufnahmen sind 
unter www.bfv.tv zu finden). Der SR verschiebt sich flexibel am Strafraum und tut so viel dafür, dass der Blick auf die 
Aktion frei bleibt. Aus dem richtigen Weiterspielentscheid entwickelt sich nach weitem Befreiungsschlag ein Eins-gegen-
Eins-Laufduell zwischen 11/Schwarz und 4/Weiß auf das Gästetor. Hierbei findet der Angreifer die bessere Position, der 
Verteidiger greift erst vor dem Strafraum zu, dann nochmal mit entscheidendem Impuls knapp innerhalb im Oberarm-
/Schulterbereich. Der SR kann in dieser Situation natürlich nicht präsent sein, aber im Zuge eines effektiven Teamworks 
umgehend richtig auf „SST + FaD“ entscheiden. Es handelt sich um einen Halteimpuls, also ein gegnerorientiertes Verge-
hen, womit eine klare Torchance verhindert wurde. Für den komplexen Gesamtvorgang sind sowohl der SR als auch SRA 
1 aufzuwerten (beide 0,1).  
 
In Szene 2 ist der Strafstoßpfiff korrekt, über die Persönliche Strafe gilt es allerdings zu sprechen. 
44_Landshut – Brunnthal https://cloud.bfv.de/sharing/wFdyQTMlP  
Der SR wird bei einer Freistoßausführung im Mittelfeld durch einen langen Vertikalpass überrascht. Solche Abläufe sind 
möglichst zu vermeiden, weil man für wichtige Folgeentscheidungen nicht optimal positioniert ist. Häufig passiert das, 
wenn Schiedsrichter*innen im Mittelfeld unnötig zum Tatort gehen. Besteht noch die Chance, die Freistoßausführung zu 
stoppen (Ballruhe, Ort der Ausführung), ist dies definitiv cleverer, als für die nachfolgende (wichtige) Aktion schlecht 
positioniert zu sein. Ist der ausführende Spieler aber (wie hier) klar spielbereit, sollte sich der SR nicht mehr ablenken 
lassen. Der Angreifer/Grün kommt klar vor dem Torwart an den Ball, es kommt zum Kontakt und der Stürmer fällt. Der 
Strafstoßpfiff ist unstrittig, analog zur Einstufung des Vergehens als „ballorientiert“. Wie es bei solchen Vergehen vor 
dem Torraum zumeist der Fall ist, hätte der Angreifer den Ball nur noch ins leere Tor schieben müssen. Auf Grund der 
Verhinderung einer klaren Torchance durch ein ballorientiertes Vergehen im Strafraum, muss der Torwart verwarnt wer-
den. Fehlt diese Karte, wird der SR um 0,1 abgewertet.  
 
In Szene 3 gibt es keinerlei Grundlage für den Strafstoßpfiff.  
53_Straubing - Tegernheim https://cloud.bfv.de/sharing/jz5QWxlHv   
10/Weiß wird links am Strafraum angespielt und dribbelt den Ball in die Box. Verteidiger 27/Schwarz kommt hinzu und 
beide Spieler stellen im Positionskampf handelsüblich den Arm im Zweikampf aus. Nun knicken beide Beine des Angrei-
fers ein und er geht eigeninitiativ zu Boden. Der SR entscheidet auf Strafstoß und liegt damit völlig falsch (Abwertung -
0,5). Dass er in der Ausgangslage weit rechts läuft und dadurch nicht mehr den optimalen Blickwinkel der Kamera er-
reicht, kann ihn in dieser Situation nicht schützen, denn er entscheidet schließlich auf ein Foulspiel, was es nicht gab. Wie 
bereits bei einigen Stützpunkten kommuniziert: Es ist in der Regel immer weniger schlimm, etwas zu übersehen, als etwas 
hineinzuinterpretieren, was nicht vorlag! Formal richtig wäre sicherlich ein indirekter Freistoß samt Verwarnung gegen 
10/Weiß gewesen. Priorität hat bei solchen Vorgängen aber zunächst immer die Tatsache, dass kein Strafstoß gepfiffen 
wird.  
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Werte Schiedsrichter*innen und Beobachter*innen, 
 
bei vielen Mannschaften und SR-Teams war zum Saisonbeginn noch der sprichwörtliche Sand im Getriebe. 
Nach so langer Zeit ohne regelmäßige Praxis sicherlich völlig verständlich. Es müssen für alle Bereiche wieder 
Automatismen entwickelt werden, sei es bei den Spieler*innen als auch bei den SR-Teams. Dass aber auch 
schon Vieles sehr gut funktionierte zeigen belegend zwei Szenen aus der Regionalliga Bayern. 
 
In Szene 1 entscheidet der SR auf Vorteil 
4_1. FC Nürnberg II – FC Pipinsried https://cloud.bfv.de/sharing/1oh4JFVQl 
Ein Spieler ROT versucht im Mittelfeld zu klären, kommt jedoch einen Tick zu spät und bringt den Gegenspieler 
per Tackling mit gehobener Intensität zu Fall. Der SR erkennt nun, dass der Ball bei einem weiteren Angreifer 
ankommt und dieser mit Dynamik in einer 2:3 Situation einen großen Raum bespielen kann. Die Abwehr rückt 
zusammen und es erfolgt ein Pass in die Schnittstelle, die der SRA prima mit „kein Abseits“ bewertet und so 
kommt es zur Torchance für ROT. Der SRA ist für diesen Vorgang aufzuwerten (+0,1). Der SR verliert den Spie-
ler, der im Mittelfeld das Foul begangen hat, nicht aus den Augen und registriert die Nummer des Akteurs. 
Auch mit einem aufmerksamen Teamwork als Back-Up kann er so nahtlos die Verwarnung aussprechen. Es 
handelte sich um kein taktisches Foul, sondern um ein Vergehen, welches hinsichtlich der Intensität zu beur-
teilen war. „Gelb“ bleibt somit bestehen. Eine gut gelöste Szenerie, die einen positiven Vermerk im Gesamt-
eindruck verdient.   
 
In Szene 2 lässt sich der Schiedsrichter nicht überraschen, handelt korrekt und strahlt dabei eine enorme 
Sicherheit aus. 
9_Rain – Bayreuth https://cloud.bfv.de/sharing/6YikzC5WK 
5/Schwarz befindet sich mit 27/Rot im Zweikampf um den Ball, beide Akteure setzen hierbei den Körper in 
Schulter-an-Schulter-Manier ein. 5/Schwarz kommt leicht aus der Balance und lässt sich dadurch emotionali-
sieren. Sehr überraschend in der Entstehung, tritt er eindeutig in Richtung seines Gegenspielers, als der Ball 
bereits klar im Aus ist. Die Intensität eines etwaigen Treffers spielt hier eine untergeordnete Rolle, denn hier 
gilt: Wer in einer Spielruhe tritt, erhält einen FaD! Der SR befindet sich in einer guten Position, nimmt den 
Vorgang so richtig wahr und kann darauf aufbauen sicher bewerten und entscheiden. Rot ist hier alternativlos 
und der Ablauf der Entscheidungspräsentation trägt dazu bei, dass eine drohende Rudelbildung ausbleibt.  In 
der Nahaufnahme sieht man zunächst das Vergehen deutlich, während im Weitwinkel die Wirkung der spon-
tanen Handlungssicherheit gut ersichtlich ist. Fazit: Eine Aufwertung von 0,1 wäre fällig!  
 
 
 


